Stadtbezirk 112 „Wabe-Schunter-Beberbach“
Bevenrode-Waggum-Bienrode-Querum-Gliesmarode-Riddagshausen

Bezirksbürgermeister Gerhard Stülten
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
die Sommerpause ist vorbei und die nächste Bezirksratssitzung findet am 10. September statt:
Einige der wichtigsten Themen werden sein:
Nahversorger Bevenrode:
In der Echo-Septemberausgabe 2019 hatte ich dazu geschrieben: „Darauf haben wir fast zwei Jahre gewartet: Die
Stadtverwaltung hat einen sogenannten „vorhabenbezogenen Bebauungsplan“ für Bevenrode vorgelegt! Das bedeutet, ein Lebensmittelmarkt mit 800 qm und zusätzlichem Backshop kann wie geplant errichtet werden! Zuvor müssen Bezirksrat (Tagesordnungspunkt bei der Sitzung am 28.8.2019), Planungsausschuss (4.9.2019) und
Verwaltungsausschuss (10.9.2019) zustimmen. Dann kann es losgehen …“
Leider immer noch nicht! Wegen der Urlaubszeit erhalten wir auch keine vorläufige Antwort von der Verwaltung.
Der Bezirksrat erwartet einen Sachstandsbericht.
Unterbringung einer Bordellähnlichen Einrichtung über der Spielhalle an der Berliner Straße.
Dazu macht der Bezirksrat mit einem Antrag noch einmal den Versuch dieses Vorhaben zu verhindern.
Auch bei der Stadt Braunschweig wurden – nach vielen Protesten, die BZ berichtete – die Beratungen erneut aufgenommen.
Zu hohe Geschwindigkeiten
In Bienrode/Waggumer Straße und Waggum/Bienroder Straße (Ortseingang) stören besonders abends einige „dröhnende“ Kraftfahrzeuge, die außerdem viel zu schnell unterwegs sind. Hierzu werden wir mit einen Antrag Geschwindigkeitsmessungen mit Überprüfung der jeweiligen Betriebserlaubnis fordern.
Ebenso erreichen mich wieder Klagen von Bevenroder Anwohnern der Grasseler Straße; dort soll bereits vor Verlassen der Ortschaft von einigen Autofahrern „richtig Gas“ gegeben werden.
Rücksichtnahme und Umweltschutz sieht anders aus. Ich kann nur bitten dieses Fehlverhalten abzustellen.
Betroffene Anwohner sollten solche Auffälligkeiten bei unserer Polizeidienststelle melden. Ich stehe auch gern hilfreich
zur Seite. Der Bezirksrat setzt sich schon lange für mehr Verkehrsüberwachung ein!
Aber auch Positives dazu: Die Verkehrspolizei stand an mehreren Tagen an der Waggumer Straße (Zufahrt Grundschule) mit der Geschwindigkeitsmesspistole und hat offensichtlich auch einige „Raser“ angehalten.
Ergebnisse in Zahlen sind noch nicht bekannt.
Jetzt ist es dort an der Abfahrt zur Schule und in den Ort sowie vor der Kurve und den zwei Bushaltestellen wieder ruhiger. Gut so, besonders zur Sicherheit unserer Kinder!
Auch im Erlenbruch - hier gilt 30 km/h - war ein Geschwindigkeitsmessschild aufgebaut, nachdem wegen der Baustelle in der Ortsdurchfahrt eine Umleitung eingerichtet werden mußte.
Und sonst noch
Dank intensiver Pflege durch die Stadt Braunschweig haben die am Bechtsbütteler Weg gepflanzten Bäume – überwiegend Apfelbäume – den trockenen Sommer gut überstanden und tragen erste Früchte!
Die Pflanzaktionen zum Umweltschutz haben sich sehr positiv entwickelt!
Termin der nächsten Bezirksratssitzung
Die nächste Sitzung ist für Donnerstag, 10. September 2020, 19.00 Uhr, geplant:
Tagesordnung und Tagungsort werden wie üblich in der Braunschweiger Zeitung veröffentlicht.

Bezirksbürgermeister-Sprechstunde
Wegen der Corona-Pandemie findet vorerst keine Bürgersprechstunde statt.
In dringenden Angelegenheiten bitte mit mir telefonisch (05307/5564) Kontakt aufnehmen (günstig zwischen 18 und 19 Uhr) oder eine E-mail schicken an gerhard@stuelten.de.

Eine schönen Restsommer und Frühherbst wünscht
Ihr Bezirksbürgermeister
Gerhard Stülten

